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UBKR Dlh] AUSTRALISGHEN AESGHNIDEN

DER GBUPPEBRAGHYTRONKARSGH

%oii V. Forsler.

Von Australien sind bisjetzt ungetTihr 14 Arten von Aeschniden

der Gruppe Brachijlron bekannt. Die Schwierigheiten, selbe in

Untergattun^en zu teilen, sind betrcichtlich. De Selys schuf 2

Untergattiingen A canthœsclma und Austroœscïma. Die Diagnosen

beider sind identisch, mit Ausnahme des Pterostigma, das bei

Acanihœschna lang, bei Anstroœschna als knrz bezeichnet wird,

und derFliigel, welcbe die erstgenannteGattung am Knde ein wenig

gerundet haben soll, die zweite Gattung am Ende zugespitzt.

R Mari'in teilte die Arten nacli der Lange und Form der Appen-

dices anaies, wobei er eine dritte Gattung Planœschna aufzustellen

gezwungen war. Wie er mir brieflich mitteilt, ist er von dieser Ein-

teilung seibst wieder zurûckgekommen. Unterdessen habe ich

eine ebenfalls hierher gehôrige nach Sud-Amerika ausgestrahlte

australisclie Brachytronide als Limnetron lieschrieben. Auch hier

wurde mir die Abtrennung nicht leicht. Man kann somit von diesen

Libellen dasseibe behaupten, wie von der ûbrigen Tierwelt Austra-

liens, namlichdassderselbegeringe Antrieb zur Weiterentwickelung

in ibnen herrscht, der verschuldet, dass sich heute z. B. die Siiuge-

tiere seit der Tertiiirzeit nicht weiter ditlerenziert haben. Und
trotzdem hat fast jeder A ntor der sich mit den australischen Brachy-

troniden naher besch.-iftigte, getuhlt, dass man dieser Tiere nicht

aile ohne weiteres in einer Gattung vereinigen konne.

Es sei nun hier der Yersuch gemacht, die australischen Brachy-

troniden einzuteilen, wobei ich vorderhand ausschliessUch das

Flûgelgeàder benûtze.

Leider muss ich meine Studien auf 6 Arten beschriinken, von

welchen mir 4 als Photographien vorliegen, darunter allerdings die

Typen parvistigma Selys und Victoria Selys.

EINTEILUNG DER ARTEN.

1. Flûgel, besonders die vordern, bis fast zum Ende breit, dort

breit gerundet. Mediansektor schon etwa 5 Zellen vor seinen Ende
stark nach innen gebogen, sodass er den Postcostal rand fast unter

rechtem Winkel trifft. Die Area, welche durch die Basis des Sector

inferior trianguli, dessen innern Ast und die Submedianader
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gebildet wird, so lang als breit, 4 seitig, die hiiitere Seite iiicht

gebrochen. (l'terostigyiia etwa sechs mal so lang als breit.) Vorder-

seite des Analdreiecks so lang als die Aussenseite

= Acanthœschna Selys. —Type ; A. Victoria Selys.

1'. Flijgel gegen das Ende stark verschmalert, in eine gerundete

Spitze auslaufend. Mediansektor bis zum Ende ungefahr gerade.

Pterostigma etwa di'eimal so lang als breit 2.

2. Area hinglich oval, mit der Langsachse von innen nach aiissen

gelagert. Ihre Flinterseite nicbt gebrochen. Vorderseite des Anal-

dreiecks beim ç^ kaiim kïirzer als die Aussenseite (wie 8:9) .

= Aiistroœschiui Selys. —Type : Austroœschna parvistixima Selys.

2'. Area rund oval, fast kreisfôrmig aber mit der Lajigsachse von

vorn nach hinten gelagert. Hinterseite der Area in der Mitte gleich-

massig gebrochen oder gebogen. Vorderseite des Analdreiecks

erheblich kiirzer als die Aussenseite. (Verh;iltnis 8 : 12.) . .

= Dromœschna n. subgen. —Type : D'" Sevcrini n. sp.

Zu Dromœschna gehôren Dr. Severini m., Dr. Weiskei m.,

Dr. 3-punctata (R. Martin) (= Planœschna 3-p.).

Die iibriges meist neuerdings von R. Martin beschriebenen

Arten sind mir bisjetzt unbekant geblieben.

Was endlich die Gattung Limnetron anlangt, so stimmt sie mit

Dromœschna in allen genannten Punkten iiberein. Den Unterschied

von Dromœschna habe ich in der Diagnose der Gattung gegeben

und ist dort iiberall, wo Acanthceschna steht, niiv Dromœschna zu

setzeii. Die Area ist bei Limnetronviel schmTderals bel DromcrscJma.

Drbmaeschna Severini Fôrster, n. sp.

(^ad.— L;inge des Abdomens mit Appendices 54 mill.Kôrperlange

71 mill. Lange eines Hinterflugels 45 mill., dessen grossie Breite, in

der Mitte zwischen Dreieck und Nodus gemessen 12 1/2 mill. Ptero-

stigma 3 mill. lang, 3/4 mill. breit. Der Subnodalsektor gabelt sich

6Zellen vor Beginn des Pterostigma Flugel ganz hyalin mit schwar-

zem Geiider und Pterostigma. Im Kardinaldreiecke 3 Zellen. Vorn 3,

hinten 3-4 Hypertrigonalqueradern, im Briickenraum vorn und hin-

ten 3 Queradern. Area 3-5 zellig. Vorn 22-23 Antenodalquera-

dern, 17-18 Postnodales. Analdreieck dreizellig. Membranula klein,

grauweiss. Gesicht gelblich oder olivbniunlich. Oberlippe schwarz

oder dunkelbraun. in ihrer obern Hc'Ulle eine médiane Liinsrille.

Stirn etwas liberneigend, in der Mitte oben winkelig vorspringend

und an der Vorderkante schwarz mit unscharfer Abgrenzung. Stirn-

oberseite gelblich-oliv,der Ocellenwulst schwarz. Hinterhaupt matt-
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schwarz, die untere Hâlfte der Schlafen iind die UnterHppe hell

gelblich oder rostfarben. Prothoraxam Hinterrande schwarz. Thorax
gelb oder hellgrunlich, seine Basis und von da verschmalert eine

Binde iiberdem Mittelkiel violettrot. AufjedemFeld zu beidenSeiten

der Carina ein ovaler Langslleck von gleicher Farbe, ebenso 3 Bin-

den der Seiten und die Hinterkante des Thorax. Seiten des Interalar-

sinus und Interalarflecken hellblau. Abdomen an der Basis zu

4 J/2 mill. Breite birnfôrmig aufgeblasen, an der Basis von Segment
3 schon wieder auf 1 1/2 mill. Breite verjûngt, in der zweiten Halfte

schon wieder erweitert und so Ijis zum Ende, das 4 mill. breit ist.

Segment 1 hellgelblich oder braulich, aile ubrigen Segmente matt-

schwarz, mit folgenden gelben oder hellgrïuien Zeichnungen : Auf
Segment 2 oben ein Kreuz, dessen 4 Balken aber in der Mitte

getrennt bleiben, dann ein Querring am Hinterrand. Auf Segment
3-7 ein Querring am Hinterende, bei den hintern Segmenten
vo'H Langskiel fein schwarz geteilt. Segment 8 und 9 ganz schwarz.

Segment 10 an der Basis br,'iunlich. Das 10. Segment ist etwas

gewolbt, fast quadratisch. Obère Appendices einfach zangenfôrmig,

3 mill. lang, unterer Anhang ans dreieckiger Basis am Ende breit

gerade abgestutzt, 1 1/2 mill. lanij. Beide sind schwarzbranit.

Ohrchen des 2. Segmentes ansehnlich, schuppenfôrmig, am Ende
mit 5-7 Zahnchen besetzt, gelb, ihre Unterseite dagegen schwarz bis

fast zum Bande. Unterseite des 1, 2 und der basalen H;dfte des 3.

Segmentes gelb, bei den ïibrigen Segmenten briiunlich bis schwarz.

Hiuterecken des 2 Segmentes unten dreieckig vorgezogen. Beine

schwarz, die lliiften und die Innenseite der Basis der Schenkel hell

gelbbraun oder rostfarben, besondei's an den Vorderl)einen.

Hab : Barontluss bei Gairns in Nord-Queensland, von Emil Weiske
gesammelt.

Dièse schône Art sei Herrn G. Severin, Kustos am Kon. Belg.

Naturh. Muséum, dem unermiidlichen l-'ôrdcrer des grossen Odo-

natenkataloges der Collection de Selys, gewidmet.

Type, 1 ç^ in meiner Sammlung.
Ausser D'' Severini bat nur uoch die von B. Martin noch zu

beschreibende Dr. forcipata zangenformige Appendices.

Dromaeschna Weiskei L'ôrster n. sp.

i-fad. —L'inge des Alidomens54 mill.,Kôrperl;inge68 mill.L;inge

des eines Hiuterltugels 45 inill. dessen grosste Breite, zwischen

Dreieck und Nodus, 12 mill. Pterostigma 2 3/4 mill. lang, 3/i mill.

breit. Flûgel byaliti mit schwai'zern Ge.'ider. Subnodalsektor etwa

7 Zellen vor Beginn des Pterostigma gegabolt. Cardinalzellcn meist
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4 zellig. 3-4 Hypertrigonalqaeraderii, iin Brûckenraum 4 5 Qiiei'a-

dern. Area 8-9-zellig Vorii 22-24 Anteiiodal(jneradern,i8 Postnodal-

queradern. Analdreieck dreizellig, hellgi-au klein. Pterostigma

violett schwarz, langs der Randadera etwas gelblich. Gesicht

rotlichbi'aiiQ, die obère H;Urte des Nasus hellgelb, ebenso die

vordei'e tl;ilfte des Stiriioberseite. Oberlippe tiefscbwarz, mit eiiiem

inedianen Basaleindruck. Behaarung, Ftihlei' uiid OcellenwLdst

schwarz, Ocellen bernsteingelb. HintereAugeunalit an der Basis des

obern Drittels deutlich ausgerandet. Hinterkopf oben schwarz,

soiist hellbraun, Schlideti uiid Unterlippe gelb, letztere rostfarben

Qberlaufen. Prolhoi'ax rosti'ot, der halJjmondformige Hinterrand

scliwarz. Tljorax vorn maltschwarz, mit zwei meergriinen oder

blauen, drei Viertel Mihimeter breiten Binden. Ibr obères Eiide

gerundet, das untere schriig von oben und innen nach unten und

aussen abgeschnitten, das unterste Viertel dei' Vorderseite frei-

lassend. Von der Aussenseite der blaugriinen Binden an nach hinten

ist die Farbung ein belles chokoladebraun, mit einer breiten meer-

grûnen Binde unterjeder FRïgelwurzel Unterseile rostrot. Inter-

alarflecken blau oder l)laugrûn, meist schwarz umrandet. Abdomen
an der Basis aufgeblasen oval, oben queriiber 4 mill., beim zweiten

Sechstel von Segment 3 schon wieder anf 1 mill. Breite verengt,

von da al) wenig verbreitert bis zum Ende. Segment 10 drei mill.

Ijreit. Segment 1 oben gelb oder rostrot, am Hinterrande ein

schwarzer trapezfôrmiger Fleck, in welchem sich ein gelber Punkt

belîndet. Segment 2 oben mattschwarz mit einem gelben Kreuz.

Segment 3 u. 4 schwarz, das mittlere Drittel mit gelbem Sattel der

anf den hiiitern Segmenten immer kleiner wird, anf 5-8 nur

schmal ringfôrmig. Basalhalfte von 8 schwarz, Endhiilfte rostgelb.

Segment 10 und Appendices anales ganz hellgelb oder rostgelb.

Seiten des 1. und 2. Segmentes, auch die mit 7 kleinen Zahnchen

ver^ehenen Ôhrchen. Ebenso die ganze Unterseite. Obère Appen-

dices anales 31/2 mill. lang, lanzetfôrmig, das basale Drittel etwas

nach innen gebogen, die 2 Enddrittel fast gerade, spitz. Unterer

Anhang 1 3/4 mill. lang, bis zur Mitte der obern reichend, dreieckig,

mit abgestutzter Spitze.

Beine schwarz, Hiiften und Oberschenkel bis fast zum Knie rost-

gelb, mit sehr schwacher Armatur.

$ ad. dem çf gleich gef;irbt, die Fliigel aber betr.'ichtlich breiter.

L'inge des Abdomens 50 mill., Kôrperlilnge 63 mill. Lange eines

Hinterflûgels 48 mill., dessen grôsste Breite 19 mill. Im Costalraum

der l^liigel wie beim q eine sogenannte basale Querader, in beiden

Geschlechtern die Sectores arculi deutlich getrennt entspringend.

Geilder sonst wie beim ^f . Von -Segment 8 ab das Abdomen eifôrmig,
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am Ende von 10 obeii 2 gerade dornartige Anhaiige fast so lang als

Segment 10, am hintern Unterrande von 10 eine zungenfôrniige

Platte, etwas kiirzer als die 2 obern Anhiinge und schrag nach

unten, fast senkrecht,abstehend. Ihr etwas verbreitertes Endeist mit

7 Randdôrnchen besetzt. Legscheide anliegend, fast bis zum Ende

von Segment 10 reichend, die 2 gespreizten Fadenanhangean ihrem

Ende das Ko rpe rende kaum tiberragend.

Flûgel hyalin, Uings der Mitte in grosserer Ausdehnnng ange-

raucht.

Heimat : Baronfluss bei Gairns, Nord-Queensland. Gesammelt von

Emil Weiske. (3 cfc% 1 $).

Typen in Coll. Fôrster.


